
111. 
Berichtigung Seiner Theorie der electrqch - magnetid 
jchcn Brfcheinungen , und Vertheidigung derfelben 

gegen mehrere ilw gemnchte Einwendungen. 
Gefchrieben in den erRen Monaten des gegenwirt. Jabrer von 

AMPERE, Mitgl. d. Ak. d. Wig. in Paris. 

Frei ausgezogen von Gilbert. 

I. Erwiederung auf den Auffatz der Utrecliter Experimentatoren, 
imbefondere auf den am 15 Sept. 1821 gdchrlebnen Brief der 

Hrn van Beek (vorig. Sttick S. 28 f.) 

D i e  wicliiigen Verruc!.e der  UtrecIiter Experirnellta- 
toren, iiber die ErreSung des Magnetisnius i n  Xadeln, 
Platten, Cylindern etc. yon Stalil d tircli electriCclie Ent -  
hdllngS~clilYge, nnd die Folgerungen , wehlle fie a116 

den1~lben zitr VerbelTernng der Ar1lpL:rc'Cclien Theorie 
der electri~~Ii-magxietiIclien Errcheinungen niit Scharf- 
h i  gezogeii liaben, find nieiiieii Lef'ern aus dem vo- 
rigen SLiickc d i e h  A~iiinlen bcliai11ii. Das Folgende 
jfi ein kurzor, . doc11 vollkiiidiger mid,  wie icli glanbe, 
hlaroc Aiisziig atis deiii am 11 Jaiiuar angefangnem 
r d  am 27 fikirz 1 8 2 2  Leendigten, l i in  iind wieder 
etwas diixiklen AiitwortIclireibcn drs Hrn Anip(:ro l t i t  

H i m  v a n  Beek, wclches Gcli in  den1 Deceniberfiiick 
d r s  Journ. t7e p/g$ Giidet , das erfi in, April gegeiiw. 
.I.ilirrs crl'cliieiicii i l l ,  nnd darin PO QnariLiteii eiii- 
i i i i i i i i i l .  

Der ilaiiiijL - L'cri'ticIi deu I I i i l  v.11 lleek ( [ k i n  i f i ~ u i - ,  
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iiber die Erl'cheinungen beim Magnetifiron einer Stsill- 
platte dnrcli einen Bittterierchlag, der mitten iiber he 
hingeleitet wird) fpreche, bemerbt Hr. Ampire, UII-  

verkennbar fur eine Meinung, iiber die Art ,  wie 
dze electriphen Str6me, die den Magnet ausniachen, 
in demfelben vorhnnden Jnd, welclie voii ihm (Hrii 
Ampire) fclion in einer Abliandlung geirulbert worden 
Tey, die er in der PariCer Akad. d. WiITenTch. am 8 und 
15 Januar 1821 vorgelefcn habe, von der aber n u r  ein 
Auszug gedruckt worden iR "1. Sclion damals iky  es 
feine Abficht gewefen zu behaupten, dieIe Meinung fey 
allein zulirfig; durch die Einwiirfe aber, welclie man 
ihm gemaclit habe, als er fie vor l~ufg  mchreren mit- 
tlieilte, Tey er  damale befiinimt worden, Gc blos als die 
wa1irfcheinlichere anzugeben , die man werde anneh- 
inen niiiITen , lobald fie dnrch entrcheidende Vcrfiiclie 
werde lewshr t  worden feyn. Eine Briifikranklieit ha- 
he ilin dalnal3 in  reinen Uiiterlucliun~en geliernmt, 
docli ley reine Meinnng i n  diefem Punkte l'clion ini 
J u l i  182 1 viilljg entrcliieden worden durch eineii Ver- 
l i ~ c h ,  dcr wenigfiens indirect darthne , dafs die elec- 
trilchen Striirne des Magneten uni jedes einzelne Mo- 
lcciil kreilen , indeni er dircct beweife, dafs durcli ;lei1 
I5inflnCs cines in dcr Nahe t & ~ d l i c l l ~ n  electrirclien 
Stronie +*) in eiiieni Kreife voii Me lhgdrah t  unter 

0 )  Dieler rtibrt von &n G i 1 1  e t d e L I u m o n t her, und Reht 
in den dnnal. dsr Miner t. 6 p. 535. Vergl. oben S. 33. 

*') Des aus 12 Triaden von I Qnadratfufs OberflXche beltehen- 
den AmpGre'fchen Trogapparats, welcher durch einen mit Sei- 
de fiberlponneuen Spiraldraht flok. Der Verhch iR in den 
Arimerkuugen zu den1 Auffatre dej Hrri Firiday im vorigen 
bride d i d  Anual. (St. 6 S. 169) uinRPudlich befcbrirbea G. 
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deli yiinltigfien LTinftPnden M, kein kreifhder electri- 
liller Stroni errcgt werde. 

Aas diekm VerTmhe habe e r  fclion danials nid i t  
iiur gd~hlolTen, d a k  electrifclie Striime in  dem Mas- 
ilete iini alle einzelnen Tlieile kreifen, fondern anch, 
d d s  fie I'clioii in  dem Eifen, dern Nickel iind deni Ko- 
halt vor deni Magnetifiten vorlianden find, nur i n  fo 
verl'cliicdilen Ricl i tunpn,  dalb a ~ s  ihnen keina Wir- 
kung nacli Aul$cn Iiervorgehn kann, indem d a m  die 
eiiicll mizielien, was die andern abliofsen. Oerade fo 
y , c i ~ t  Licht ,  das QUS Stralilen beliel~t, die iiacli felir 
verl'cl~icdiien Richtiinsen polarifirt find , keim Zeichen 
VOII Polarifirung. Jede U i h A ,  welclic d i e h  electri- 
I'cIlail Striirrieii eiiierlei Richtung giebt , madit, dars 
ihre Wirkiingen nach Adsen  Gcl~ gegedeitig unterfiiit- 
zen, und verwandeit dadurdi jene Metalle in  Magnete. 
Dafs das Magnetifiren keim 'Temperatur-Vel.anderuns 
hewirkt, lane fich, benlcrlit EIr. Ampkre, an8 diefer 
Annalinie, da e3, ilir zu k'olge, wedcr eiii Zerlktzen, 
11 ocli ein Wieder-Z d a  ninienretzen voii Elect rici t B t  ifi, 
I& p u g e n d  erkltircii. 

Aiicli liabe es ilini f'chon damals walirMiein1icli 
getfiinkt , dafs es den Tlieilchen der magnetihbaren 
Karper nicht itwas ans~'cii1iefslich Eigiies ley, auf das- 
jenige Fluidum, das dnrch die Vereinigung der bei- 
den Electricitaten gebildet iR,  und in das Ee Iich ftcts 
getaiiclit befinden, eine merletzende , oder wie man fie 
gewohnlicli nennt , electroniotorilche W i r k n n g  , wel- 

') Herabhingend an einem langeii fenkrechtcm Drahte, der Spi- 
rale und eineiii fllngnete fehr r~slie, ~celcllor keincll drehecden 
Linflds ~ u f  ihi i  Xdberie. G. 



L 139 J 
che urn fie lter electrilblie Strlfnie erzeugt, zit JU- 
hern,  - fondern dak diefe EigehIEhaft den Tlleil- 
clieii aller K6rpek znkomme. Diefes Eli tfielien der 
electril'clien StrSme belntirke, wie- er glaube, die ei- 
gentl~iiinliclie Temperatiir der Ktirper , welclie fich 
T l d l j l e r  ins Gleicl i~euicht  Iktze, jedoch mit dem Un- 
terl'cliiede , Jnfs die  die einzelnen Theilchen iinikreiL 
l'e~ldcii elecIriI'clien Striiriie Gcli in deli Eifen , dern 
Nickel, inid deiir Kebalt leiclit iii illrexi Richtungen 
veriiiidern lall'eii , iridels Ee in den niclit - magnetifir- 
baren U r p e n i  eiitweder gar niclii , odcr iiur durcli 
lirgfie zu verliidern feyen, welclie ntan Lis jetzt iioch 
IliClJt verfuclit lrabe. 111 dciir letzterii 1!& diirfc man hof- 
5211, d d s  es uiis iiocli e;elingeii werde, durch Anwendung 
lLlclier Mittel die l~iCli~lIfl6 der electrifclien SlrB- 
iiie der Kiirper - Tl ie i lden  zii verlndern , auch alle 
aridre Kiirper in  Masnete zii vekwandeln. Es wiirdeii 
licli , fiigt Hr. AmpLre I i i i i z ~  , aiif diere Art  die para- 
doxan Coulonib'lclie~i Verliiclie I'elir nngezwiingen er- 
Aliiren laUen, und cben lo  d e r  von Hrn Arago beinerktu 
l'all, dal's ein Scl,liel'sungs-Draht ans Platin noch ei- 
iiige Augenblicke nacli dern Oeffiieii der liette Eilen- 
feile durcli Aiizieliii fchwebend erliielt. *I 

*) Jlr. 0 e r R e d h%lt die 2ufammenfetzungen undzerfetzungen der 

ElectricitW, welche Ich, fdhrt Hr. Ampbe fort, mit dem Narneo 

slectri/chs Stro'me bezelelnet habe, fXr die einzige Urfaoh dsr 

W i i r n s  und d s ~  Lichtek, das heifst ,, der WellenfcblYge des 

,,durch den ganzen Weltraum verbreiteten Fltlidumr , welches 

,,fich in der ailgemein angenommenen Hypothefe zweier Electri- 

,.citsten ftir nichts andres, nls eirie Verbindung dierer beiden 

,,Electricitlten in dern VerhSItnifTe nchnicn liifst, worin lie 
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L i i e n  gana cnIl'cheideiiden Beweis fur dio Mei- 
nuiig, dal's in  #den Magneten die electrilcllen Stroine 
niclit die Axe des Masnets,  roiidern jcdes Theilchen 
eiiizeln umkreifen, glanbto fpptlterhin Hr. A m p h  in 
einern Verlhcli gefundon ZLI Iiabcir, z u  den1 ihn die 
Unterfucllungen des Hrii E' a r a d a y in JJondon iiber 
clectrircli - magnetil'cl~e Uewegnngen (fielie St. 6 S. 

,,einander fittigen." Diefe Meinung entfpricht allen Erfchei- 

nungen fehr woLl, wie folgende Ueberlegung zeigen wird: 

Ec ifi wahrfcheinlich, dafs in Leitern To gut als in Nicht- 

Leitern durch Gegeneinander - Stofsen oder DrUcken derfelbea 

entbegengefetste electrifche Spanniingen entltehn, die neutrale 

l'erbindung beider electrirchen Fliilligkeiten alfo aufgehoben 

wird,  tiur dafs in den Leitern die entgegengeretzten ZuffPnde 

wegen der augenblicklichen Wiedervereinigung der beiden 

Electricitiiten niclit fichtbar werden ktinnen. Diefes Wieder- 

vereinigen aber i R  hbchfi wahrfcheinlich die Urfach dcr dabei 

entfiehenden Erhitzwrg , indem durch eine folche Vereiniguog 

der umgebende Aether eben fo in Erzitterungen verfetzt wer- 

den mufa, wie durch eine pltitzliche Vereinigung von Sauep  

ltoffgas und Wderlloffgan zu W a l k ,  Wellenfcllllige in  der 

Luft, in dcr lie fich befinden, bewirkt werden. 

Beim Vereinigen eitie9 ulectri/ch - negotivsn K5rper.g nlit 

einem u~actr~fch-po/it~z~rn eatfteht, ill der Regel, Warme. Die- 
fes erkllrt  fie gentigend aus der Vereiniguog der beiden Elec- 

tricitiiten in dern VerhiiltniITe, in  welcllenl fie einander neu- 

tralifiren. Dafs niimlich' die Theilchen einiger ICtirper in der 

gelchlofsnen Shi le  nach dein pofitiven , die Ti~eiichen andrer 

1111 11 dern negatircti l'ole getrioben werden. fehn die Phyfiker. 

dc::eii w i r  diere Entderh!iiig vorziiglicli vcrdalikell, als be. 
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124f.1 reranlafet hatten. Hrn Faraday war es nicht 
gelnngen einem Masneten oder einen Schliefsm~gs - 
Draht dnrch gegenl 'ei t igeo Einwirkexi auf e i n a n d e r  

in sin Drehen urn ihre Axen zu verl'etzen. Hr. Am- 
pkre aber erliiclt, wie or Lgt ,  ,,& e r  das, was diefer 
grofse Phyfiker anfiihrt , verificiren wollte ," ein an- 
deres R o f u l t a t  als er. 

weik an,  dafs jene Theilchen wefentlich nsgatiu , diefe we- 

fentlich po/irio-elsctri/cl find, und dafs ihre chemifchen Ei- 

genfchaften wenigfienr grofsentheils von ihrem electrifchen 

ZuRande abhhgen.  Da nun aber die Eigenfchaften der ein- 

fachen Stoffe durch nlchts vergndert werden kSnnen, fo llfst 

fich nicht daran zweifeln, dars diefer electrifche ZuRand etwas 

ihnen Wefentlicber in, und dafs z. B. ein Theilchen SauerRoff 

nic aufhBrt negativ-electrifch zu feyn. Dennoch iR es miiglich, 

dafs ein benimmtes Volumrn diefes Gafes keine Spar  negativer 

ElectricitHt zeige , wenn namlicli durch die negative Electrici- 

t5t der einrelnen Theilchen dar fie umgebende elcctrifclie 

neutrale Fluidum, den gewtihnlichen Gefetren der Verthei- 

lung gem8fsD zerfetzt wird. Es mufs d run  zunachR um dra 

Gasvolumen eine kleine Schicht politiver Electrlcitiit lioh la- 

g e m ,  und diefe kann den Wirkungen der negativen Klectri- 

citlt der Gastheilchen das Gleichgewicht Lalten. Eine geladne 

Leidner Flafche giebt hiervon ein Beil'piel. Sie enthllt in 

dem innern und in dem Pufsern Belege einander entgegenge- 

fetzte ElectricitXten, zieht aber leichte KBrper, die man ihr 
nthert ,  nicht merklich a n ,  und wiirde gar kcine electrifche 

Wirkung lufsern, wenn das Glas unendlich diinn und To die 

beiden Electricitaten vollkommen im Gleichgewichte wlren. 

Jedes Theilclieri drs electrifch . negativeti Saiiorfloffs fammt 
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Far lintte einen Magnetftab nii b e i d e i i  Endtn 

niit einem Scliraiiheldoch in  der Riclituiig der  Axe 

verl'elien laKen, nm beliebig in eines der Enden ein 
Platin-Gewicht einlchrauben zn kirnnen , welclies den 

Stab in einenl Cylinderglas voll QueckGlber lotlirecht 
iind lo tief eingetnncht I'chwivnlsnd erhielt , dars niir 

8 der  Lange ilus den1 QueckfilLer Leraus ragte. In der 

feiner politiven Atmolpldre, lfrst lich mit einer negativ gelad- 

nen Leidner Flafche, and jedec Theilchen des politiv -electri- 

fcben WlikfbffS a h  eine poIitiv geladse Leidner Flafche be- 

trrchtrn. Wean irgend eine Urfach , zum Beifpiel Erhlihung 

der Temperatur, in einer Mrngung beider Gasarten die bei- 

den entgegengefetzten Atmofpbgren freier ElectricitPt mit ein- 

ander in Bertiltrung bringt, To vereinigen diefe fich zu neutra- 

lrm Fluidurn u~iter WtIrme- und Licht- Erfcheinnng, die Gas- 

thcilchrn falbR aber zu WalTer, und swar 2 WalTelltoff- 

Theilcben mit einem Sauerloff-Theilchen, wobei Ge beide in 
ihrem wefentlichen electrifchen Zultaad fort beharren, deren 

ungeachtet nbrr als WaEer kein Zeichen von Elektricitat ge- 

bw , k i n e  zedetzende Wirknng auf dao fie umgebende neu- 

trale Fiuidum Wsern ,  und keine electrifche Atmofphiire urn 

Gch erzeugen. Denn es halten fith dann die entgegcngdetz- 
ten Electricitliten der beiden-Elemente des W a D r s  genau oder 

h h r  nalre einander dao Gleicbgcwicbt." 

,,In rndern Verbindungen aweier Grundnoffe kann es aber 

dcr Fall feyn, dars fich no& mehr negativ - electrirche Tlieil- 

chon mit eiuem poGti,v -electrifchen verbinden, bis endlich die 

negative Electricitat in der Verbindung tiberwiegt. Jedes 

Theilchen des rcifammengefetsteo Korpers verhiilt fich dann fo, 

alr fey em weleirtlich negativ electrikh, und bildet um lich 
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obern Vertiefun.6 befand fich etwas Queckfilber , und 
es wurdc in diefe'ee das untere Bnde eines yo11 den1 ei- 
nen Pole ace Amp&e'fohen Trogapparates alIS&dlen- 

den Meffingdrahte eingetauclit , willirend det nndere 
Pol diefes Apparats mit dem Queckfilber diwch 4 in  daf- 
Elbe parallel liinab gehende Mefingdriihte, oder durch 
eincn einzigen durch den Boden dea Glares bisdurch 
gellenden Dralit in Verbindung fiand. Sobald die 

eine poGtiv- electrifiche AtmofphSre. Diefes iR der Fall mit 
den Su"uren, deren negativ -electrifche Natur fchon feit geran- 

mer Zeit dargethan in. Das Entgegengefetzte findet mit den 

Alkulisn Statt, welche poftiv - clectrifch find. Die Theilchen 

jener find daher mit AtmofphHren poftiver, die Theilchen die- 

fer mit Atmolphiiren negativer ElectricitXt umgebcn , welche 

fich mit einander vereinigen, wenn aus ihnen ein Salz ent- 

fieht. Treten hierbei die wefeutlichen Electricitsten beider in 

vblliger Gleichgewicbt, ro i R  das Salz neutral; bleibt dagegen 

eine derfelben vorltechend, fo ifi es fuuer oder bafijcch, und 

es wird der Ucberchurs durch die entgegengefetzt - electrifchen 

AtrnofpbDen, die fich dann nothwendig urn jedes Salztheil- 

&en bilden rnZITen, be1 allen Wirhungen in wahrnehmbaren 

Entfernungen compenfirt." - Nach diefer Anfcht, welche 

Hrn Amphe nothwendig zu feyn fcheint, wenn man die che- 

mikcben Eigenfchaften der KSrper dern electrifchen ZuRand ih- 

rer Theilchen zurchreiben will, mufs Rets, wenn lwei KSr- 

per 6ch mit einander chemifch verbinden, eine Vereinigung 

der heiden cntgegengefetrten Electricitilten Statt finden, (wor- 

auf er hier eigentlich ankam) und eine den0 gr6fsere Menge 

neutrales Fluidurn entltehn , je melir Verfciiiederllteit in dem 

electrikheu Znaande ihrer Theilchen Statt findet." 
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Eette gefcliloflen wurde, drehte ficli der Magnetnab 
zim fcine Axe, bei der erfien Verbindungsart fehr ge- 
fchwind , bei der zweiten minder fchnell , aber docli 
inimer nocli fclinell genng, uni die W i r k u n s  des 
Trogapparats auf ihn  anrser allem Zweifel zii fetzen. 
W u r d e  die Verbindung unterbrochen, To liijrte dio 
drehende Bewegung dee Stabes Cogleich auf. Hr. Am- 
pAre hat dieleii Verfuch der Parifer Akademie am 7 Ja- 
nuar  1822 mitgetheilt, und  Hr. Faraday, den er von 
diefem Erfolg benachrichtigte , fclirieb ihm gleicli den 
Tag nach Empfang des Briefs, er habe den VerCuclL 
wiederholt und daCTelbe ReCultat erhalten. 

Als Hr. AmpEre einen MeCfingRab auf eben dio 
Weife  wie den Magnetfiab einriclitetc, 10 dars er, ein 
Scl~dchen niit Quecklilber tragend, zit p Teiner Lan- 
ge eingetaucllt in den1 Qoeckfilber Ichwamm , und  
dann durch i h n  die Kette des Trogappparats wie ziivor 
l'chlofe, kam aucli dieleer Stab durcli Einwirkung eines 
Magnets auf i hn  , in eine rcliwache , drehende Bewe- 
Bung, zwar erfi wenn man den Tifch oder dae Glas 
erfchiitterte urn die AdliYGon und  Reibung in dem 
QueckGlber zu fchwacheii, doch auf eine Weire ,  die 
Aeinem Zwcifel Raum gab *L 

,) Icli habe meinen Brief heute den 27 MXrz 1822 wieder geijlf- 
net, (fagt Hr. Ampbre ganr am Eode feiries langeu Aufktzes) 
nm Sie zu benachrichtigen. dafs es mir geglkkt ill mittelft 
eines Apprrats, ron dem ich in kurzem eine umRIndliche Re- 
khreibnng bekmnt maclien werde, die Axenumdrehuog einer 
lotbrechteii Schliefsiings - Leiters immer in einerlei S i n n  , rnit 
aller nur LU wiiilkhenden Gefchwindiglieit zu bewirken, fo- 
wohl durch die Einwirknng der IMe. als auch die eines mit 
ihm in dernklben Voltr'fchen Kreife befindlichen Scllrruben- 
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Indem nnn Hr. Anipcre von der Voraiidetzmg 

aiiegeht , dafs i n  dem erfion Verfuche , der Magnet- 
Rab durch die Einwir,kung des iiber i hn  in  der Ver- 
lungerung f ehe r  Axe befindlichen Theilee des Schlie- 
fsungs -Drahtee in  die dreliende Bewegung verfetzt 
wird, umd damit die Ueberzeugung verbindet, da& fi& 
atid feiner Formel fiir die Einwirkung zweier unend- 
]ich kleiner Portionen electrifcher Striime auf einander 
ersiebt, dafs wenn man die cine unendlicli kleine 
tion auf der lothrechten Verkngerung der Axe dee 
Magnetftabs, die andre aber auf dem Urnfange eineb 
niit diefer Are concentrifchen horizontalen Kreifea 
~ l i m m t ,  die Einwirkung beider auf einander immer 
,lull feyn mume ''1, - fo, lchliefet er) kiinne auf elec- 
trifcIieStr6me eines cylindrifclieii Magneten, die inege- 
faliiriit uni die Axe delTelben umherkreifien, ein in der 
Verlangernng der Axe befindliclier Schlie~siings-Drallt 
gar keine Wi rkung  luleern. Da nun  aber diefee mit 
dem Erfolge des Verfuchs im Widerfpruche Reht , 
ley, folgert er, diefe Annahme notliwendig zu verwer- 

drahbs auf ihn, (Welobe6 der In did. Annal. St, 6 Aufc III 
befchriebene und dalelbR auf Taf. I1 in Fig. 22 abgebildete 
Verfuch iR. Hr. Ampire hat feitdem den Apparat verbea'ert 
und die Verfuche wermanhielfacht, wovon in einem drr  fol- 
genden Stiicke die Rede feyn wird.) Gilb. 

4) Denn es ktimtnt in diefer Formel als Factor vor dcr Cofinas 
des Winkelse welchbn die beiden Ebnen mit eihander ma- 

chen , die durch die gerade Linir swifcheh den belden Portio- 
nefi der electrifchen Strbme, uud den Richtongen diefer Str6me 
gehn; welche beide Ebnen in diefern Pdle ruf ebaader fenk- 
recbt fiehn. Gilb- 

hnnrl. d. PhyOk, B, 72. sb n( 3. r [ h s  K 
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fen. Nimmt man Jagegcn an,  d n k  in dcni loihrcclit 
fcllwimmenden Mn,qriei.fiabo die clect rifdlen Striime 

11111 die ei~izklneii ‘Tlieilcheii ddTvlben i n  I i o r i z o i i t ~ l ~ ~ ~ ~  
Ebneli i~nilierlireifeii, lo ifi die l=,inwirkiung des i n  dcr  
Ver l~ngcr i ing  de r  Axe des hfngiictfi;tbs befinilliclicii 
Schliel’siuigs - .Drnlits niir anf die bciden T’ankte jedcs 

diefer Strijnie, die Gcli i n  dcm auf der Axe f e n k i d i t  
Relieiidcii ~arcl iniclTcr  derl’elben belinrlen, niclit a h r  
nnfdic beidon I TdbkrciL zwi T C ~ I W I  i I ine i i ,n i i~ \ .  Vieliiielir 
mnfs nacli d r r  Forinel dci. eiile dief‘er FInll>ltreil’e n n -  

gczogen , der aiidre ahgefiofseii ~ v c r J c n ,  u n d  die 110- 

rizontal pxkl i te ten  Theile dicfer Kriifte miiITen eiii 
Drehen des Magnetflab3 inn leiric Axe i n  derjcnigeii 
I\iclitiing Jiervorbringen i n  welclier tvir lie wirklicli 
erfolgen lclinr 

~ i i r c I i  fernere Verfiiche iind d t d l  \treitcres Nach- 
denken , ragt 111.. A m p h ,  fey er indcfs belelirt war- 
den, dnfs die znerfi VOII h n  dargefiellte Axenutndre- 
liiing des Magnctfiabs, uhd da3 \roil Hrn Faraday be- 
wirkte Umhetkreifen eines Magiietfiabs iiin einen lotli- 
red i t  fielienden Schlie~sisnn~s-Dralit, niclit der Einwir-  
knng des im S c l i l i e h n g s  - Dralite vorhandencn elec- 
trifclien Stroilis znznCclrrciben Icy, fo’ondern vieliiielir 
der Reaction 3er in deni Qi-tecliG1Lcr entfielieiideii elec- 
trifclien StrGiiic 9 welclic die Rotation des QaeckfilLcrs 
in dem Verl’iiclie Sir Humpl~ry Davy’s erzeugen , und 
mittelfi deren es ihnt (Ampire) felbfi gelungen fey, den 
fchwimmciiden Magne t  blos dm-cJi illre. W-irkung in  
eino geradl in i~c  RewegiinS zn verfetzen. Die niitlri- 
gen ErlXuteriingen Iiieriiber verfparte er indek  fi.ir eirie 

A b l ~ ~ l l d l ~ ~ I 1 _ p ,  die er ebexi linter Hgnden Iiabe. 

* i 
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Folgendo bekannte Thatfachen, behanptet Hr. Ani- 

pire,  erklaren Gcli belTer, wenn man annimmt , dab 
die electriCchen Striinie in  den magnetihbaren Metal- 
leii, und vielleiclit aucli in allen andern Kiirpern, Ccholr 
vor dem Magnetififen vorlianden find, fich aber nur 
dann erfi nacli Auken wirkfam zeigen kiinnen , wenn 
fie mittelfi eiiieo ondern Magneten oder einee Volta- 
fclien Stroms einerlei Richtung erhalten. 

1. Dafs das MaSnetiGren die Temperatur der Krir- 
per nicht verandert j denn es vermelirt die electrifche 
Bewegung niclit. 

Dafs es i n  ilinen nicht eine electromotorifche 
Wirkfanikeit erzeogt; denn es kann nur fchon vor- 
handene electrifche Strrime ricliten , keine liervor- 
bringen. 

3. W i e  ee niiiglicli ill eine Stahlnadel durch Eip- 
wirkung eines Schliefsungs-Drahtes ails bedeutender 
Entfernung und durcli nicht - leitende Krirper hindiirh 
zit magnetifiren; denn die Erfahrung lehrt, dais der 
Schliefsungs-Draht , eben dieIer Hindernillk ungeach- 
tet , einen beweglichen Leiter richtet. 

W a r u n i  ein von Sir H. Davy 9 in der Nach- 
barfchaft einee Schliefs'sungs - Drohtes , diefem parallel 
gelegter Stahldraht , li.nnsverfu1- Magnetismus an- 
nahm, als befielie er nus lauter kleinen Magneten nach 
Richtungen fenkreclit auf feiner Axe, ihn aber fo- 
gleicli wieder verlor, wenn die Kette geriffnet wurde, 
indefs ein den Schliefsiings -Dralit Ienkrcclit durch- 
kreuzender Stahldraht Longitudinal - Magnetismus 
wie die gewiihnliche Magnetnadel annirnmt , und ihn 

2. 

4. 

*) Vergl. Stuck 7 d i d  Aonal. S; 227 f. G. 
K 2  
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nacli dem Oeffiien der Kette bleibend behplt. Denn in  
eiiierlei Sitin nmherkreirende electrifche Striime mar- 
fen, wenn fie in  derfelben Ebiie find, ficli ziiriickzii- 
ftorsen nnd ihre Riclltilngen zii verxndern Rreben, fiii- 
Fen ficli aher niclit, wenn fie in verfchiednen Ebncll 
nnd ilire Mittelpnnkte alle i n  ciner auf diefe Ebneit 
Ienkrechten geraden Linie find. In beiden Fnllen abet 
miiKen dnrch die Einwirknng des Schliefsungs-Drahts 
die electrifthen Strijme , welch  die einzehien Stahl- 
theilchen umkreifen, insgefammt Ib gerichtet werden, 
dafs fie in den Ebnen, die Gch diircli den Scliliefsungs- 
Draht legen laKen, an dcr ihm ziigewendeten 6eite ei- 
nerlei Riclitiing mit demfelben und mit dem ihn dorch- 
fliefsenden electrilchen Strom liabcn. 1111 Fall des 
Trnnsverfaleii-Magnetismus werden fich dann alfo n u r  
die wanigen naeli der Dicke des Magnets iiber einan- 
hefindlichen electrikhen Striime anziehn und verfiiira 
ken alle andern einander aber Mren iind fchwnchen, 
dnher die diircli den Schliefsnnge -Draht bewirkte An- 
ordnung fogleich lvieder aiifliiirt, wenn man die Kette 
offnet "1. Im Fall dea Longitndinal - Magnetismiis 
ziehn fich dagegcn an und verRarken einandcr die 
rnehrlten der die einzelnen Theilclien umkreifenden 
Strame, und nur die wenigen nach der Breite des 
Stahldrahts neben einander befindlichen Strame fiaren 
und fcliwnchen einander, &her die diuch die Sclilie- 
Gung bewirkte Anordniing diefer Striime auch nacli 

a) Hierin liegr auch die Urfach der Schwierlgkeit eine Stabl- 
platte, mch nur auf kurze Zelt fo zu magnetifiren, dafs ihre 
Pole in d w  Mitte der beiden groksn OberflBchen liegen, wie 
Hr. Faraday fand,  alr er Phtten fo magnetiliren wollte um 
dte Wirkung einn @irrlftirmigen Leltungs=Drahts nachzuahmen. 
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dem Oeffneii der Kette fortdauert. Doc11 ninrs ma11 

hierbei ilnnelimen, dab die clectrifkhen Stranie eine 
bedeutende Schwicrigkeit iinden ilire Kichtimgen IIHI 

die Theilehen zu tindern j deiin fonfi wiirden fie dllrcll 
ihr  gegeiifeitigee Einwirken aiif einander rogleicll 
Richtungen annehmen , in  welchen keiiier derl'elleti 
von den benaohbarten Stramen Zuriickfiofrung erlittc, 
fie alfo verlchirdne Riclitungen und keiiie Wirkiing 
nach Aul'sen hrben wiirden. Das iR zum Beifpiel 
mit weichem Eiren der Fall, ieiTen electrirclle StrBme 
ilire Richtnngen mit der griifsten Leiclitiskeit ve r~n-  
derii, und dns dnlier den magnetifclien Zufiand nur 
1'0 lange behalt, a10 die Urfacli fortdauert, die ihn ih- 
lien ortheilt. 

Als n e w  Befiiitignngen feiner Theorie glaubt Hr. 
AnipZ.re niclit iiur die neuen Thatfacben a n k h s  an 
diirfen, welche i n  Hrn E'araday's erfiem Auffatze 
enthalten Gnd, fondern anch die ThatTachen, die fidi 
i n  G n e m  zweiten Aiiflatza iiber die ZnrhckRofsung 
finden, welche ein felir dunner lothrechter Schlie- 
I$~~m~s-Draht, deKen nnteres Endo in Queckfilber ein- 
getaacht iR, von diefem QueckGlbor erleidet *I. Denti 
fie folgen , verfichert Hr. Ampine, lo unmittelbar aiis 
dem gleieh m e  &inen erfien Verfuchen abgeleiteten 
Gefetze, auf das er nachher faR alles andro gegriindel 
habe, dafs fie lich aus dierem hiitten voraudagen la[- 
fen. Diefes Gelktz aber laiitet : ,, Die kleipen Portio- 
,,neq zveier el+xMcheii StrBme, gelclie liinge der 
,,Schenkel eines rpitzen Winkele fliefseii , zielin ficL 
,,an, wenii die Portionen beide naclr der Spitze des 

*\ Veryl. o h  S. 126. 0. 
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,,Winkel8 znwRrts oder yon ilir abwarts f'ijmen, no- 
,,ken Gch dagesen ab, wenn die eine nach der Spitzo 
),zLi, die andre von ihr  ob fliefsen; und diefe Wirkun-  
,,gen werden am griirsten , wenn dio beiden kleinen 
,,Portionen einander parallel 6nd.R *I . . . ,,Hr. Ampkre befclilielst diefen Brief mit ei- 
ner Entfcliiddigung der L h g e  deITelben, die darin ih- 
ren G r i d  habe, dare er in ihm ziigleicli alle Einwen- 
dungen beantworten wollte, welchc man gegen feino 
Theorie gemacht habe. Mehrere, die er in  ilim nicht 
beriihre, Ceyea To leicht fortzuritumen, dafs er glaubte 
lie iibergehn zu kiinnen; auf die vie1 wiclitigerri Ein- 
wiirfe aber , welche ihm von Hrp 0 e r fi e 4 in  feineiii 
tweiten AufTatze ini Journ. de Phyl: (Sept. 1821) ge- 
macht worden Ieyen , und anf die Schwierigkeiten, 
welche andre PhyGker aue den Umfitrnden erhoben 
btitten, die bei dem Magnetihen des Stalils aiif die 
verfchiednen bekannten Weiren vorkommen , fey von 
ihm fchon einigermalben geantwortet worden, durcli 
die Eriirterungen iiber diefe Gcgenfitinde , welche lich 
in Hrn  B a b i n e t ' e ,  Profeflors der PhyIik am k6nigl. 
Collegium des heil. Ludwige , AbrifTe alles deIren, was 
bis zum April 1822 .iiber den electrifchen Magnetis- 
mus erhhienen iR, finden ""1. Hr. Amphe  hat zu 

*) Dar Gefitz, von dem in des'Anmerkungen zu dem Auffatza 
der Hrn F a r  a d a y , iq Stuck 6 S, 13.7 auch. S, 174 umRPnd- 
lich die Rede gewefen if?. Einiges. das Hr. Atnpihe im gegenw. 

' Auffatzs noch gegen Bedenhen des Hrn da la Rive lofaert, 
findet man ebc4 didelbR S. IZI o. 122 als Anmerkung zu dem, 
Auffatza diefes Cbemiherr. Gilb. 

") Dlefer AbrlJi befindet Iich wnter den Supplementen zu der 
nrueRen Aurgabr von Hrn R i f I a u I t 9 e Ueberfetzung der 



dieleiii Abrilk nielirere k!u&tze Serriacllt , uliier dellell 

cine Antwort a i d  die LiiiwCidc dcs lIrn Oorfied, un4 
nielirere Details uber das M a S n e i i G r e n  des EiLiis elit- 

l ~ a i t e n  fiiid. Uurcli lia f'cliciiieii iluii uiic ZweiI't.I ge- 

gen Ceine Anficlit von d e r  Urfacli der fi ige~rl 'chalie~~ 
dcs Magnets geliobon ZU werden, und dalier glaubte 
er dief'e beideii Stiicke Ceinem Briefe nls eiiie Nach- 
rchrift beilegen zu niiiflen. Docli liilt er feitdem nocli 
erniges in  leiner Erkliirun~ veriindert niid verbeKerL; 
davon in einem der n8clifieii Stiickc. Folgendes Xt ein 
kureer pnd freier A u s z u ~  a w  dem Anliaiige, 

. .  

Chemie T h o m To n ' se  welche den 111 der franzSC Ueber- 
fetzung hinzugekornmnen Band 5 ausmachen , und ift auch bei 
MLgnignon Marv i s ,  rue de 1'Ecola da Midecine einzeln er- 
fcl~ienen. A. [Und zwar unter dem Titel: Expo$ das nou: 
vellas ddcouvertsa /ur  1'Elsctricitd et Is Masnetisms , par 
M M .  OerJed. drogo ,  Ampire, D A V ~ ,  Biot. Erman, 
Schwsigger. Ds kr a ive  etc., par M M .  A m p  i r e  et B a- 
b i n s t .  A Paris 1822. 91 S. 8. mit 34 eingedruckteri Holz- 
Fchnitten. Da er von Hrn  Babinet, nicht von Hrn  Aqlp&re 
herrtihrt, maclit e r  die ill diefen Annaleii von mir frei bear- 
beiteten Aulfitze des Hrn Ampere auf keine Art entbrhrlich; 
von den Arbeiten der tibrigen genannten Pliyliker handelt e r  
nur hier und da gslegantlich , Cotern die Aureinsnderfetzung 
yon Hrn  AmpPre's Anlicbteq auf fie fdhret; und die Ausfage, 
dars der Abrifs alles enthalte, was bls znm April Uber den 
electrifchen Magnetismus gefchehn Fey, iR fo wenig gegrUn- 
de t ,  dafs allein aus diefen Annalen die ;influfscreicherr That- 
fachen fich verdoppeln odet verdreifachcu liefsen. Eiiie 

mit Sachkenntnifs und Sorgfalt grniachte deutfche Ueberfet- 
zung der Babinet'fcben Schrift durch eiiien meiner fleifsig- 
ficn Zuhtirer, Hrn  Dr. Thleme, ifi fo ebeii hier in Leipzig er- 
fckienen. Gilt. 
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Be8DtWO?tonf rlnlger Einwnrlr dts Rm Oertted, und EiklCrung 
rinher Schwlerigkdten he1 dem Magnetifiren des Eifens. 

Z w e 2  pnratleh un4 mit ihren gleiohnamigen PO- 
len A, A/ und B, SI nahe bei einarider befindliclleil 
Magnets AB und A’&, fioken Iicll ab, weil illre ein- 
r\nder zugewendeten Seiten die entgegengefetzt liegen- 
den find, in denen die electrifchen StrBrne ill entge- 
gengefetzter Riclitnng , aufw$rts an der einen , IleraL- 
wtrto an der andern fliefsen *I, uiid die Wirkung bei 
diefer Nahe eincs bei dem andern, hierdurch allein 
lchon befiimmt wird. Es habeii aber an ihr in der 
That die Strame aller Seitenflrclien, oder vielmehr al- 
ler Theilchen der Mqgnete Antlieil. W e n n  man deli 

einen Magnet To verfcliiebt, dafs beide zwar nocli par- 
dlel , aber nicht melil: mit iliren gleiclinamigen Polcn 
palie bei einander, Condcrn in der Lage wie in Fig. 4 
&ad; l‘o ktimmt ee nun niclit mchr blos a u f  die Ab- 
fiofoung der StrSme in den einander zugewendctcii 
Flilcliexi cd und 6’d  an, fondern an& anf die Abfio- 
[sung in den yon einqnnder algekehrten Seitenfliclien 
On uiid dd‘, und zugleicli auf die Anziehuns der an 
den Seiten la und Ilal, Ib wie der an den Seiteii cd 
ulid c‘& in einerlei Sinn fliefsenden electrifchen Strii- 
we ; und da dann an den einander nrcliBen Seiten die 

c 

*) Befindon fich brlde In Q r  natUrHcheii Eege der Magnrtmdel, 
den gow6hnlich fo genannten Nordpol oach Norden gekehrt, 
fo fliefsen ihrs electrifchen KreirRrbme in der untern Hilrte 
ron Of€ upch Wen, In der obcrn von We& nrch OR und In 
der lifilichen Seltenflkhe herabwirts ,. III der wenllcheg berg 
aufw#rts, Hm Amphe’s Hypethefe au Folge. GiCb. 
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Striinie in  rcliieferen Riclitungen als die entfernterenaaf 
einander wirken, To muk e8 beim allrntililigen Fortbe- 
wegen dee Magnets AB' mit unveranderter Ricl-itiine; 
l'einer Axe, eine Lage geben, wo endlicli die AnziehLung 
der AbrtoTeung gleich wird. In diefer Lase ill in  j e  

rwei der electr. KreisllrGme dee einen i d  des andern 
Magnets, die AbfioIsung oder die Anziehung iiberwie- 
gend, je nachdem die gerade Linie durch die Mittel. 
piinkte beider Striirne anf die Ebiien durch diefe Strgme 
fchiefer oder weniger fchief fielit, ale das bei den Strij- 
men in den gleichnamigen Polen der Fall ill. Und da 
bei diefem Fortbewegeri der Magnets AB' bei iinyer- 
anderter Richtung Einer Axe , der erRern immer We- 

niger, der letztern inimer mehr werden, fo mii[eEl 
endlich beide Magnete fich anziehn, wie diefes die Er- 
falirung lehrt ; iind es find dann die ungleiclinamigell 
Pole B' und A die einander nachllen. 

Das Umgekehrte findet Statt, wcnn man zwei 
M a p e t e ,  die in gerader Linie mit den iingleichnami- 
gen Polen einander zugekelirt liegen , iiber einander 
wegfchiebt. Ihre Anziehluig wird irnmer fcliw8clier 
und aeht in ZuriickRohllg iiber , und dann find die 
gleiohnamigen Pole eiriander die naclillen. 

Beim MagnetiJiren einer noch njclit magnett 
&en Stahldrahts mit telR einea Mngneten und mit- 
telfi eir~ee SchZieJiungs - Urahts dee Volta'fchen Ap- 
parats, geht aller auf einerbi Weife vor. Ein  hori- 
sontaler StahlRab , auf den ein fpiralfiirmig gewund- 
ner ScWieTsugs-Draht lielit 9 , erhlrlt in dem dern 

fpirals. Es ilt &end und das Verltindnifa 
crfchwerend, drfr Hr. Ampbre umd d e l e  andre keinen Unter- 
fchied rwlrchen Spirrle (in eiaer Ebne umherlaufende Scbnek- 

*) ~ / r  p&& 
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Wittelpuiikte der Spirale entfpreclienden Punkte eiii 
punctum confequens (un point confequent) *) iind zeist 
Gcli zu beiden Seiten derelben To rnagnctifirt, dafs die, 
nach Hrn Amphe, den Magneten ansmnchenden elec- 
tril'clieli Strijnie in dcnifelben Sin11 als in dcr Spirale 
411 der Stelle, wo fie den Stab beriihrte, fliefsen. Die 
beiden Enden des Stabs enthalten alfo gleichnamige 
Pole mit denen, welclie die Spirale darfiellt, von der 
Seite gefehxi, wo fie auf den Stab wirkt *); ein leiclit 
ZII wiederholender Verfl,wli, Tagt Hr. Amp&, dtk von 
Sir H. Davy'e MagnetiGrung einer StalilnadeJ durch 
einen nach der Qnere iiber lie fortgehenden Schlie- 
Lungs-Draht nicht- verbhieden ill:( Setzt man Statt 

der Spirale deli Pol eines Magneten To auf den Stahl- 
fiab , dafs leinc Axe , wic eiivor die der Spirale, Iknk- 
reclit auf ihii ifi, fo wird er genaue anf die niimliclie 
Weire mapetifirk in der Mitte der yon dem Magne- 
ien beriihrten Stelle entfieht ein punctum conlequens, 
und reine beiden Enden zeigen, \vie im Fall der Spi- 
rale, einen gleiclinaniigen Pol mit dem des Magneten, 
der den Stab beriilirt hat. 

Fiihrt man die Spirale oder den Magnet von ei- 
neni Ende des Stalilfiabs immer nach einerlei Sinn Lis 
zu den1 andern Ende liin, To belialteu die electrXclien 

kenllnle) pnd elnen fcbraubenMrmig gewundnen (in einer Cp 
1inderAlche enthaltnen) Linio machon. Gilb. 

*) Das heirst ein Ponkt, wo in dem Stabe die gleichnamigen Pole 
zweirr entgegengefetzt liegender Magnete an einander itorsen. G. 

?*)  dss poles do mima nonr, ds Parpice des poles magnatiquas 

quo rtpefente la /viral0 UUB du cots' oir r l b  *it Jiur ia 
larrsaau. 
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Striime in  dem Tlieile des Stabes, iiber welclien dig 
Spirale oder der Pal [chon weggegangen ill, die ihneq 
gegebne Riclitung ; dagegen vcr$udern die electrifcl~en 
Striime: in dem vordern Theile, beiin Weggehn der 
Spirale oder des Ma~netpols iiber fie ilire Richtung i iz  
die entgegengefettte; daher dao Ende des Stabs, von 
welchem das Streichen aiifing , eiii gleiclinamiger, Jas 
Ende \YO es aiifliiirt ein imgleiclinaniiger Pol dea firei- 
chenden werdeii niufs , welcheo der Erfahrung ent- 
lpriclit. I n  Cehr hartem Stalile, wa die Richtiin6 der 
Striime bhwicriger iimzukehren ifi , kiinnen dabei 
leicht melirere Puncta conlequentia entCtelin, und das 
iR bei diefer Magnctifirungs-Art hftere der Fall.. 

Neigt man den fieichenden Magneten gegen den 
StahlTtab, 10 lrfst ficli diefer leichter magnetifiren, und 
es entliehn nicht 10. leicht Puncta coiilequentia, WO- 
fern nu r  dieNeigiing niclit zii grab ill. DieIes riihrt, 
nacli Hrn Ampire, daher, weil diircli eiii mafsiges Nei- 
gen die Wirkung der Strdme des fireiclienden Mag- 
neten niif die hinter ilim befindlichen electrirclien 
Striime dee magnetil ten Stabes, welche ilire Richtung 
bleibend behalten fi ren, vergriifsert, auf die vorderen 
aber verkleinert wird, indem dann der Winkel ,  den 
die Ebnen jener mit denen der StrGme des Magnets 
xilachen, f$z w i d ,  welclies die Wirkung  der letz- 
tern begiinfiigc , wenn gleicli die Entfernung vieler 
Striime yon einander durch das Neigen griifeer werde. 

W e n n  zwei eqtgegengefetzte Pole in kleiner Ent- 
fernung von einander auf den zu magnetifirenden Stall- 
nab geletzt werden, To widerfireben fich dis Wir- 
kwngen beider auf die clcctrifchen Striime in d e n  
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Theilen des Stabs, welclie zur einen oder welclie ziir 
andern Seite beider l'ole liegen, verfitirken Gch aber 
einander in dein zwilclien beiden Polen befindliclien 
Theile des Stabs, und  werden liier d o  bei weiteni 
energilclier ale in jenen Tlieilen angeregt. W e n n  anan 
&her naeh cinander die ganze Liinge des Stabs in 
diere Lage zwibhen beiden Polen gebraclit ha t ,  l'o 
murs iiberall die i n  diefen Lagen bawirkte Rich- 
tung  der electrilclien Strame Statt finden. Diefes ifi 
ill der That  der Fall beim Electrifireii mit den1 Dop 
pelJrich. 

Magnetifirt man eine Stnhlnndel nacli H r n  Ara- 
go's Art, indem man einen elcctrifclien Strom fchrau- 
bcnfijrniig urn fie fiilirt, und cs ragt dabei die Nadel 
nus den1 Scliraubeiidralit lieraiis, To wird niclit blos 
ein der Ltinge der Spirale gleiclier Tlieil der Nadel 
magneti6h, lolidern die W i r k u n g  pflanzt ficli nocli 
weiter fort, bis etwa die doppelte L h g e  a h  die von 
der Spirale unihiillte , doch niit abnelimender Intenfi- 
tiit. Dido  Tliatlaclie ilt, fagt Hr. Amphre, eine notli- 
wcndige und unniittelbare Folge aus der Tlieorie, wcl- 
clie die magnetifclien ErfclieinunSen yon elcqtrirchen 
Stramen ableitet, und fiimmt mit der Art iibercin, wic 
ein Stahlftab durcli Beriiliriing mit deni Polo eines 
Magncteli rnagnetifirt wird. Die electrifclien StrBme 
des Magneten geben den in dem Stall1 vorhandlien 
Striinien diefelbe Riclitung , i n  welclier fie umherkrei- 
A h ,  und bringen alIo i n  dem den Pol beriilirenden 
Ende des Stabs einen jenern entgegengeletzten, i n  derll 
andern Ende einen iliiii gleicllpanligen pol Iiervoi.. 

Diefe Erregung des Magnetismuo geht nacli der 
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Lange dee StaldRabe allmahlig vor fich, in  weicl~em 
Eiren zwar rchnell, in Rark gehartetem Stallle aber, 
der nu r  init Schwieri$keit magnetirch wird , langfam 
und Linter EntRehri einee puncturn confequens, uber 
welches hinaus die Pole entgegengeretzt liegen , als i s  
dem Theile, deITen Ende delk Magnet beruhrt. Dieree 
EntlZehn entgcgengefetat liegender Pole Idst fich, be- 
haiiptet Hr. Ampire ) nicht aus Coulomb'e Hypothere 
des Magnetismile erklaren, nach welcher es zwei fich 
neittrdifirende magnetifclie Materien giebt , die aber 
nicht das Vermflgen beEteen gleich der Elcctricittit 
von einem K6rperthe;lchen ziim andern iiberaiigelil~, 
nnd aiif dcreii getrennten Zuliand i n  demfelben Theill 
chen alle magnetifche Errclieinungen beruhen ; eine 
Annahme, welcher zu Polge jeder Magnet eine Vereii 
nigung eben fo vie1 kleiner Magnete, als er Kiirpera 
theilchen hat, feyn miifste. Dagegen glaitbt Hr. Am& 
pkre ails feiner Hypotliefe, welche die magnetifchen 
ErfclieintinSen iibereinfiimmend - umkreirenden elecd 
tril'chen StrSmen zulchreibt, diere merkwiirdise Thata 
rache daraus erklaren ZLI kiinnen, daCs da,  wo dae 
piiiictiini conf'eqnens fich einfindd, electril'che Strib 
me in Ebrren, welclie fenkrecht ouf den der andern 
electrihhen Striime find, entfiehn, iind diere wieder 
auf ilire Richtung fenkrechte, all0 u m  die Axe des 
StalilRabs urnlierkreiIknde electrii'che StrBriie hervor- 
bringen, welclie in entgegengefetztem Sinn ale dic vor 
jenem Punkte firtimen. 


